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Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, 

soziale Medien sind aus unseren heutigen Leben nicht mehr wegzudenken. Täglich werden allein auf 

Whatsapp über 55 Milliarden Nachrichten und 4,5 Milliarden Bilder versendet. Eine so große Branche bietet viele 

Schattenseite aber auch unglaubliche Gewinne für unsere Gesellschaft. Dies betrifft sowohl Jung als auch Alt. 

Wir wollen uns das Wochenende von 25.-27. Januar auf beides konzentrieren. Noch nie war es so einfach viele Menschen 

zu erreichen und noch nie war es so einfach Daten um den Globus zu schicken und neue Leute, Pfadfinder und eventuell 

auch Freunde kennen zu lernen. Wo diese Daten am Ende jedoch ankommen und wer alles mitliest ist uns teils nicht 

bekannt. Uns ist es wichtig dies zu ändern.  

Da wir aber noch nie die waren, die mit erhobenem Zeigefinger durch die Welt gerannt sind ist das auch diesmal 

nicht der Fall sein wird, verbinden wir unser Wochenende mit einen Videowettbewerb an denen ihr alle teilnehmen 

dürft. Alles nähere erfahrt ihr auf dem Lager also seid gespannt!  

Wohin geht es? 
Wir treffen uns in alter Frische Freitag 17:00 auf der Herberge am Greifenstein (Jugendherberge 1, 07422 Bad Blankenburg). 

Enden wird unser gemeinsames Wochenende mit unseren Jahresempfang am Sonntag ab 14:30
Wir freuen uns über eine Rückmeldung eurer Eltern ob sie mit uns das neue Jahr einläuten.

An was muss ich denken? 
Da wir uns nicht nur innerhalb der Räumlichkeiten aufhalten werden, sondern auch ein Geländespiel und meh-rere weitere 

Aktivitäten in der freien Luft geplant haben, vergesst bitte nicht ein Paar Klamotten mitzunehmen, die auch etwas dreckig 

werden können.  

Der Teilnehmerbeitrag ist auf 25€ festgesetzt. Überweist diesen bitte auf das Stammeskonto oder bringt ihn zum Lager mit. 

Wir würden euch bitten bis zum 31.12 Uns die Anmeldung zukommen zu lassen, ansonsten sehen wir uns gezwungen 5€ 

mehr für erhöhte Planungs- und Nachkaufkosten zu veranschlagen.

Für Anmeldung und Rückfragen wendet euch bitte an Heike Jackisch  (joheike@gmx.de  / 01607758907) 

WiStaWo 2019 



Datenschutzerklärung 

Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen der Teilnahme am 
Winterstammeswochenende vom 25. Januar bis zum 27. Januar 2019 des Bund der Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder, Landesverband Thüringen. Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten zur 
sicheren Durchführung der genannten Veranstaltung.  

Das sind: 
• Namensangaben einschließlich Spitzname des Teilnehmers
• Alter des Teilnehmers
• Anschrift des Teilnehmers
• Name und Telefonnummer Eltern
• Bekannte Vorerkrankungen/Operationen des Teilnehmers
• Bekannte Anfälligkeiten (z.B. Asthma, Heuschnupfen, Reisekrankheit, Medikamenten-, Lebensmittel- 

oder sonstige Allergien, Epilepsie, etc.) des Teilnehmers
• Bedarfs-/ Dauermedikation des Teilnehmers
• Gesundheitliche Einschränkungen des Teilnehmers
• Essgewohnheiten des Teilnehmers

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO): 

(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist: 
a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 
für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben;
b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen;
c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche 
unterliegt;
d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen 
natürlichen Person zu schützen;
e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;
f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten 
erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den 
Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen 
Person um ein Kind handelt. Unterabsatz 1 Buchstabe f gilt nicht für die von Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben 
vorgenommene Verarbeitung. 

Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist der Bund der 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder, Landesverband Thüringen e.V., Jugendherberge 1, 07422 Bad Blankenburg.   

Alle Teilnehmer haben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und der 
Europäischen Datenschutzgrundverordnung das Recht auf Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten 
Daten, deren Empfängern sowie den Zweck der Speicherung, Berichtigung ihrer Daten im Falle der Unrichtigkeit, 
Löschung und Einschränkung ihrer Daten und das Recht auf Datenübertragbarkeit.   

Zudem haben alle Mitglieder das Recht, sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde über die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.   

Durch ihre Teilnahme stimmen die Teilnehmer der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und 
Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Durchführung der Veranstaltung 
(Sommerfahrt) zu. Dies schließt die Weitergabe an die Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des 
Freistaats Thüringen mbH und das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport ein, sofern dies für die 
Durchführung der Veranstaltung erforderlich ist. Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist 
nicht zulässig.   

Falls ein Teilnehmer eine Einwilligung zur Verarbeitung seiner Daten erteilt hat, kann diese Einwilligung jederzeit 
widerrufen werden. Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten, nachdem er uns gegenüber ausgesprochen wurde.   



Anmeldung 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum WiStaWo 2019 an! 

________________________________________ ________________________________________ 

Vorname:     Nachname: 

___________________________________________________________________________________ 

Anschrift 

________________________________________ ________________________________________ 

Im Notfall zu verständigen:   unter: 

________ ________________________________________ 

Alter: Pfadiname: 

Ich darf schwimmen gehen: ☐Ja

☐Nein

Ich hab Allergene: ______________________________________________________________ 

Ich esse alles:  ☐

Ich bin Vegetarier: ☐

Ich bin Veganer:  ☐

________________________________________ ________________________________________ 

Unterschrift Teilnehmer    Unterschrift Erziehungsberechtigter 

Wir kommen mit ____Personen zum Jahresempfang
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